
 

Station B

Station A

An den folgenden Stationen finden Sie  Wortsilben, die Sie 
sich notieren oder abfoto grafieren sollten. Bringen Sie diese 
Silben am Ende der Route in die richtige Reihenfolge, dann  
er halten Sie durch etwas Kniffelei das Lösungswort. 
 
Am Gewinnspiel kann jeder teilnehmen, der mindestens eine 
Route absolviert hat. Unter allen Teilnehmenden verlost die 
Stadt Baden-Baden tolle Preise. 

Teilnahmebedingungen und weitere Infos unter:
www.radkultur-bw.de/baden-baden

„schnipsel“  
ca. 1,2 km bis zur nächsten station

STATION A: Kurhaus
Das Kurhaus ist das Zentrum Baden-Badens. Hier finden Sie das Casino und die Tanzbar 
Equipage, hier spielen die Philharmoniker auf und hier beginnt auch unsere RadSchnitzel-
jagd. Viel Spaß dabei!
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mini-spielanleitung

Route 4:  Aussicht + Sehenswürdigkeiten

An der zweiten Station werden mitunter Opern vor 
2.500 Zuschauern aufgeführt. Richtig, wir radeln zum 
Festspielhaus.

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.

Geheimcode

RadSchnitzeljagd
in Baden-Baden

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 25. Juli bis 
11. Oktober 2021 können Sie die Region vor 
der eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) ent-
decken. Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd 
folgen Sie Schnipseln, um am Ende ans Ziel zu 
gelangen - nur mit dem Fahrrad. Seien Sie dabei 
und sichern Sie sich mit etwas Glück tolle Preise!

www.radkultur-bw.de/baden-baden

Geheimcodes sammeln und gewinnen!

https://www.radkultur-bw.de/radkultur-vor-ort/landkreis-konstanz


Station B

Station C
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Weiter geht es zu einer Burg aus dem Spätmittelalter 
mit einem romantischen Schlossgarten: Es geht zum 
Neuen Schloss Baden-Baden.

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.
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mini-spielanleitung

STATION B: Festspielhaus
Liebhabern klassischer Musik ist das Festspielhaus wohl bekannt. Es wurde 
1998 eröffnet und ist das größte Opernhaus in Deutschland.

„schnipsel“  
ca. 1,1 km bis zur nächsten station

? ?

Geheimcodes sammeln 
und gewinnen!

Aus den Wortsilben einer Route  
ergibt sich am Ende durch etwas  
Kniffelei das richtige Lösungswort. 

Fahren Sie mindestens eine Route  
der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie das Lösungswort, um 
am Gewinnspiel teilzunehmen.

Teilnahmebedingungen und  
weitere Infos unter:  
www.radkultur-bw.de/ 
baden-baden

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

Route 4:  Aussicht + Sehenswürdigkeiten

RadSchnitzeljagd
in Baden-Baden

n

? ?
?? ?

? ?

Geheimcode

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 25. Juli bis 
11. Oktober 2021 können Sie die Region vor 
der eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) ent-
decken. Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd 
folgen Sie Schnipseln, um am Ende ans Ziel zu 
gelangen - nur mit dem Fahrrad. Seien Sie dabei 
und sichern Sie sich mit etwas Glück tolle Preise!
www.radkultur-bw.de/baden-baden

?

https://www.radkultur-bw.de/radkultur-vor-ort/landkreis-konstanz


Station D
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Station C

Als nächstes steht ein Wasserspiel mitten auf der Friedrichshöhe auf dem Plan. Es ist die Wassertreppe “Paradies”.

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.

mini-spielanleitung

STATION C: Neues Schloss
Willkommen am Neuen Schloss, wo dereinst die Markgrafen von Baden residierten. 
Von der Terrasse außerhalb des Schlosses bietet sich eine wunderschöne Aussicht auf 
die Stadt.

„schnipsel“  
ca. 2 km bis zur nächsten station

Route 4:  Aussicht + Sehenswürdigkeiten

RadSchnitzeljagd
in Baden-Baden

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 25 Juli bis 
11. Oktober 2021 können Sie die Region vor 
der eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) ent-
decken. Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd 
folgen Sie Schnipseln, um am Ende ans Ziel zu 
gelangen - nur mit dem Fahrrad. Seien Sie dabei 
und sichern Sie sich mit etwas Glück tolle Preise!
www.radkultur-bw.de/baden-baden
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Geheimcodes sammeln 
und gewinnen!

Aus den Wortsilben einer Route  
ergibt sich am Ende durch etwas  
Kniffelei das richtige Lösungswort. 

Fahren Sie mindestens eine Route  
der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie das Lösungswort, um 
am Gewinnspiel teilzunehmen.

Teilnahmebedingungen und  
weitere Infos unter:  
www.radkultur-bw.de/ 
baden-baden

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode
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Geheimcode

?

https://www.radkultur-bw.de/radkultur-vor-ort/landkreis-konstanz


Station D
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Station E

Bei unserem nächsten Schild können Sie – mit ein 
wenig Glück - echte Rehe und Hirsche beobachten. 
Es steht beim Wildgehege im Stadtwald.

Hier finden Sie die nächste Station:  bei der Aussichtsplattform am Rehgehege

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.

mini-spielanleitung

STATION D: Paradies
Die Wassertreppe „Paradies“ überwindet von der Brunnengrotte an ihrem oberen Ende  
bis zu dem Becken am untersten Punkt 40 Meter Höhenunterschied. Sie ist umgeben vom 
Villenviertel Friedrichshöhe, das in den 1920er Jahren erbaut wurde.

„schnipsel“  
ca. 1,8 km bis zur nächsten station

Route 4:  Aussicht + Sehenswürdigkeiten

RadSchnitzeljagd
in Baden-Baden

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 25. Juli bis 
11. Oktober 2021 können Sie die Region vor 
der eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) ent-
decken. Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd 
folgen Sie Schnipseln, um am Ende ans Ziel zu 
gelangen - nur mit dem Fahrrad. Seien Sie dabei 
und sichern Sie sich mit etwas Glück tolle Preise!
www.radkultur-bw.de/baden-baden

? ? ?
? ?

? ?

Geheimcodes sammeln 
und gewinnen!

Aus den Wortsilben einer Route  
ergibt sich am Ende durch etwas  
Kniffelei das richtige Lösungswort. 

Fahren Sie mindestens eine Route  
der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie das Lösungswort, um 
am Gewinnspiel teilzunehmen.

Teilnahmebedingungen und  
weitere Infos unter:  
www.radkultur-bw.de/ 
baden-baden

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode
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Geheimcode

?
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https://www.radkultur-bw.de/radkultur-vor-ort/landkreis-konstanz


Station F
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Station E

Wir radeln weiter zu einer romantischen Kapelle mit 
wundervollem Panorama. Es ist die Marienkapelle auf 
dem Eckberg.

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.

mini-spielanleitung

STATION E: Wildgehege
Wir befinden uns hier am Wildgehe im Stadtwald von Baden-Baden. Genau genommen 
handelt es sich um drei Gehege, in denen jeweils unterschiedliche Wildtiere ihr Zuhause haben. 
Von der Aussichtsplattform können Sie das Rehgehege beobachten.

„schnipsel“  
ca. 1 km bis zur nächsten station

Route 4:  Aussicht + Sehenswürdigkeiten

RadSchnitzeljagd
in Baden-Baden

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 25. Juli bis 
11. Oktober 2021 können Sie die Region vor 
der eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) ent-
decken. Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd 
folgen Sie Schnipseln, um am Ende ans Ziel zu 
gelangen - nur mit dem Fahrrad. Seien Sie dabei 
und sichern Sie sich mit etwas Glück tolle Preise!
www.radkultur-bw.de/baden-baden
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Geheimcodes sammeln 
und gewinnen!

Aus den Wortsilben einer Route  
ergibt sich am Ende durch etwas  
Kniffelei das richtige Lösungswort. 

Fahren Sie mindestens eine Route  
der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie das Lösungswort, um 
am Gewinnspiel teilzunehmen.

Teilnahmebedingungen und  
weitere Infos unter:  
www.radkultur-bw.de/ 
baden-baden

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode
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Geheimcode

?

https://www.radkultur-bw.de/radkultur-vor-ort/landkreis-konstanz


Station G
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Station F

Von der Kapelle steigern wir uns hin zum Cistercienserkloster. Die nächste Station ist die Abtei Lichtenthal.

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.

mini-spielanleitung

STATION F: Eckberg/Marienkapelle
Auf dem idyllischen Eckberg thront die denkmalgeschützte Marienkapelle. Auf 
der Rückseite der Kapelle finden Sie einen eingemauerten Bildstock aus dem Jahr 
1770 und eine Bank, auf der Sie in Ruhe die Aussicht genießen können.

„schnipsel“  
ca. 2 km bis zur nächsten station

Route 4:  Aussicht + Sehenswürdigkeiten

RadSchnitzeljagd
in Baden-Baden

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 25. Juli bis 
11. Oktober 2021 können Sie die Region vor 
der eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) ent-
decken. Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd 
folgen Sie Schnipseln, um am Ende ans Ziel zu 
gelangen - nur mit dem Fahrrad. Seien Sie dabei 
und sichern Sie sich mit etwas Glück tolle Preise!
www.radkultur-bw.de/baden-baden
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Geheimcodes sammeln 
und gewinnen!

Aus den Wortsilben einer Route  
ergibt sich am Ende durch etwas  
Kniffelei das richtige Lösungswort. 

Fahren Sie mindestens eine Route  
der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie das Lösungswort, um 
am Gewinnspiel teilzunehmen.

Teilnahmebedingungen und  
weitere Infos unter:  
www.radkultur-bw.de/ 
baden-baden

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode
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Geheimcode

?

https://www.radkultur-bw.de/radkultur-vor-ort/landkreis-konstanz


Station H
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Station G

Zu guter Letzt geht es zu einer Mühle. Das nächste 
Schild finden Sie an der Geroldsauer Mühle.

QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.

mini-spielanleitung

STATION G: Kloster Lichtenthal
Seit 1245 findet hier, an den Ausläufern von Baden-Baden, klösterliches Leben statt. 
Bis heute leben, beten und arbeiten in dem Kloster Cisterzienserinnen. Sie betreiben 
unter anderem ein Gästehaus, in dem man sich eine Auszeit vom Alltag nehmen kann.

„schnipsel“  
ca. 2,3 km bis zur nächsten station

Route 4:  Aussicht + Sehenswürdigkeiten

RadSchnitzeljagd
in Baden-Baden

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 25. Juli bis 
11. Oktober 2021 können Sie die Region vor 
der eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) ent-
decken. Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd 
folgen Sie Schnipseln, um am Ende ans Ziel zu 
gelangen - nur mit dem Fahrrad. Seien Sie dabei 
und sichern Sie sich mit etwas Glück tolle Preise!
www.radkultur-bw.de/baden-baden
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Geheimcodes sammeln 
und gewinnen!

Aus den Wortsilben einer Route  
ergibt sich am Ende durch etwas  
Kniffelei das richtige Lösungswort. 

Fahren Sie mindestens eine Route  
der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie das Lösungswort, um 
am Gewinnspiel teilzunehmen.

Teilnahmebedingungen und  
weitere Infos unter:  
www.radkultur-bw.de/ 
baden-baden

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

?
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Geheimcode

r

https://www.radkultur-bw.de/radkultur-vor-ort/landkreis-konstanz


QR-Code abscannen und mit  
dem Radroutenplaner zur  
nächsten Station gelangen.

STATION H: Geroldsauer Mühle
Es klappert die Mühle am rauschenden Bach – ehemals eine Sägemühle ist die Geroldsauer Müh-
le heute ein richtiges Wasserkraftwerk. Ihr Strom wird unter anderem genutzt, um unter anderem 
ein Wirtshaus, Metzgerei, Bäckerei und ein Gästehaus zu betreiben.

Route 4:  Aussicht + Sehenswürdigkeiten

RadSchnitzeljagd
in Baden-Baden

Station H

Kurhaus

Sie möchten 
zurück zum 
Start? In nur 
19 Minuten 
erreichen Sie 
wieder das 
Kurhaus! 

ca. 4,7 km bis zurück zum startpunkt:
kurhaus
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Geheimcodes sammeln 
und gewinnen!

Aus den Wortsilben einer Route  
ergibt sich am Ende durch etwas  
Kniffelei das richtige Lösungswort. 

Fahren Sie mindestens eine Route  
der RadSchnitzeljagd ab und  
sammeln Sie das Lösungswort, um 
am Gewinnspiel teilzunehmen.

Teilnahmebedingungen und  
weitere Infos unter:  
www.radkultur-bw.de/ 
baden-baden

Notieren Sie sich folgenden Geheimcode

?

? ?
?? ?
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Geheimcode

?

Der richtigen Fährte folgen und gewinnen:
Bei der RadSchnitzeljagd vom 25. Juli bis 
11. Oktober 2021 können Sie die Region vor 
der eigenen Haustür im Fahrradsattel (neu) ent-
decken. Wie bei einer klassischen Schnitzeljagd 
folgen Sie Schnipseln, um am Ende ans Ziel zu 
gelangen - nur mit dem Fahrrad. Seien Sie dabei 
und sichern Sie sich mit etwas Glück tolle Preise!
www.radkultur-bw.de/baden-baden

QR-Code scannen und die  
Lösungswörter direkt eingeben.

https://www.radkultur-bw.de/radkultur-vor-ort/landkreis-konstanz

